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In einem erst zwei Jahre alten Mehrfamilienhaus kam es durch eine solche Armatur zu einem Leitungswas-
serschaden. Ein Montagefehler, so wurde vermutet. Doch die Untersuchung im Labor des IFS belegte eine 
andere Ursache. Die Armatur war durch einen starken Innendruck beschädigt worden, und dieser entsteht 
in Trinkwasserinstallationen ausschließlich durch Frosteinwirkung.

Frostsichere Außenwasserhähne mit Frostschaden werden vom IFS häufig untersucht. Grund ist ein typi-
scher Handhabungsfehler bzw. ein typisches Versäumnis. Zunächst zur Funktion der Armatur: Das Ventil 
liegt im – beheizten – Haus. Das Ventilrohr führt durch die Wand nach draußen; es liegt also in einem 
frostgefährdeten Bereich. Weil es sich aber konstruktionsbedingt selbst entleert, wenn das Ventil geschlos-
sen wird, kann kein Frostschaden entstehen. Das funktioniert allerdings nur, wenn draußen kein Garten-
schlauch angeschlossen ist, der das Entleeren verhindert. Auch eine Schlauchtülle genügt, um die Frostsi-
cherheit zunichte zu machen.

Der erste Nachtfrost reicht schon
Bei den Herbstarbeiten im Garten nicht vergessen… 
Außenwasserhahn entleeren, frostsicherer 
Außenarmaturen erledigen es selbst 

Der Herbst zeigt seine schönste Seite, und im Garten stehen die Herbstarbeiten an. Dabei wird häufig 
der Außenwasserhahn vergessen, und das kann im Winter zum Frostschaden führen. Ein herkömm-
licher Außenwasserhahn muss zu Beginn der kalten Jahreszeit entleert werden. Frostsichere Außen-
armaturen erledigen das von selbst, allerdings nur, wenn man sie lässt:

Der Außenwasserhahn kann im Winter zur Schwachstelle werden. Foto: Wohnungswirtschaft heute
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Im oben geschilderten Fall war demnach während der Schadenentstehung etwas an den Auslass der Ar-
matur angeschlossen gewesen. Das belegte das Schadenbild an der ansonsten mangelfreien Armatur, auch 
wenn dieses Etwas bei der Laboruntersuchung nicht vorlag. Frostschäden hinterlassen in der Regel klare 
Spuren.

Ob Außenwasserhahn, Regentonne, die alten Leitungen in der Abseite oder die Zuleitung zur neuen Dach-
zentrale: Wo im und um Ihr Haus Frostschäden drohen, können Sie unkompliziert und kostenlos auf unse-
rer Internetseite prüfen. Und weil der Winter ebenso wie Geburtstage und Weihnachten meist vollkommen 
überraschend kommt, ist es nicht zu früh für den IFS-Wintercheck.

Ein Gastbeitrag des Institutes für 
Schadenverhütung und Scha-
denforschung der öffentlichen 
Versicherer, IFS e.V. 
Weitere Informationen unter 
www.ifs-ev.org.
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